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Mit bislang unveröffentlich-

ten Branchenzahlen über-

raschte  Michael Kesseler, der 

Vorstandsvorsitzende des Bun-

desverbandes Parken e.V., gleich 

zu Beginn bei seiner Begrüßung. 

Eine aktuelle Umfrage unter Park-

hausbetreibern in den eigenen Reihen ergab 

interessante Fakten. Demnach erreichte der 

Umsatz der 206 Betreiberunternehmen im 

Verband im vergangenen Jahr einen Umsatz 

von insgesamt 1,3 Milliarden Euro. 

Vor der Pandemie waren es laut 

Statista im Jahr 2019 noch 1,469 

Milliarden Euro. Daraus schloss 

Kesseler: „Anhand der Ergebnis-

se zum Umsatz 2021 im Rahmen 

der Umfrage ist zu erkennen, dass 

die Anzahl der im Bundesverband Parken 

organisierten Parkhausbetriebe das Seg-

ment der Parkraumbewirtschaftung in 

Deutschland bereits gut abbildet.“ 

Weitere spannende Erkenntnisse: Insgesamt 

bewirtschaften die im Verband organisier-

ten Betreiber 1,32 Millionen Stellplätze, da-

von gut drei Viertel, nämlich 997.000 in 

mehrgeschossigen Parkobjekten. Legt man 

eine durchschnittliche Fläche von 12,5 Qua-

dratmetern pro PKW-Stellplatz zugrunde, 

ergibt sich eine Fläche von etwa 16,5 km², 

wenn alle Stellplätze ebenerdig verteilt wä-

ren. Durch die Anordnung in mindestens 

zweigeschossigen Parkhäusern wird eine 

Kompetenzforum Parken 2022 

Würzburger Wissenstransfer
Das Kompetenzforum Parken machte seinem Namen alle Ehre. Dass die 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

ins Congress Centrum nach Würzburg kamen, lag einmal mehr an der hohen Qualität der Vorträge – und der 

Möglichkeit, in den Pausen mit kompetenten Kolleginnen und Kollegen Networking zu betreiben. 
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Fläche von insgesamt rund 10,3 km² einge-

spart – was rund 1.438 Fußballfeldern ent-

spricht. Quintessenz des BV-Parken-Vorsit-

zenden: „Parkhäuser sparen vor allem dort 

viel Platz, wo wenig Platz vorhanden ist, 

zum Beispiel in Stadtzentren.“ Darüber hi-

naus gaben die Befragten an, die Zahl der E-

Ladepunkte in den kommenden 2,5 Jahren 

verdreifachen zu wollen. Aus den aktuell 

rund 1.800 Lademöglichkeiten würden so 

3.600 Ladepunkte bis zum Jahr 2024.

LADEINFRASTRUKTUR  

IM PARKHAUS

Mit dieser Thematik befasste 

sich auch der erste Vortragende 

Dr. Mark Friesen, der einen na-

tionalen und internationalen 

Blick auf den Ausbau der Ladeinfra-

struktur warf. Zunächst schilderte der 

Gründer und Inhaber der Unternehmens-

beratung QUINTA Consulting die deut-

schen gesetzlichen Grundlagen aus dem 

GEIG und im GEG. Er bewertete die darin 

enthaltenen Vorgaben als ziemlich moderat. 

Im Vergleich dazu seien europäische Nach-

barn wie Frankreich, Belgien oder Schwe-

den wesentlich ambitionierter. Ein Bild aus 

einem Parkhaus in Stockholm mit 100 Pro-

zent Ladepunkten an allen 1.000 Stellplät-

zen veranschaulichte das eindrucksvoll. Da-

bei nimmt die Zahl der Elektroautos auch 

hierzulande deutlich zu. „Jedes fünfte neu 

zugelassene Auto Deutschland fährt 

vollelektrisch“, so Friesen. Es ent-

stehe derzeit eine „Ladelücke“, 

da der E-Auto-Bestand dynami-

scher wachse als die Ladeinfra-

struktur. 

Elektromobilität sei ein „globa-

ler Trend, der auch auf Deutschland 

wirkt“, so Dr. Friesen. Deshalb riet der Un-

ternehmensberater den anwesenden Park-

hausbetreibern, sich des Themas zeitnah 

anzunehmen. Ein möglicher Hebel sei das 

Einbeziehen von Eigentümern und Investo-

ren. Beide hätten ein vitales Interesse an der 

Schaffung von Ladeinfrastruktur, um den 

Marktwert ihrer Immobilie zu steigern und 

den allgegenwärtigen ESG-Kriterien (Envi-

ronmental, Social, Governance) zu entspre-

chen, also ökonomische, ökologische und 

soziale Aspekte mit zu berücksichtigen. 

Gleichzeitig empfahl Dr. Friesen eine Analy-

se des Kundenverhaltens. Statistiken wiesen 

darauf hin, dass E-Autos zunehmend fernab 

der heimischen Wallbox geladen werden. 

Inhaltlich schloss sich die Prä-

sentation von Stephan Pieper 

an, dem Geschäftsführer der 

GOLDBECK Parking Services 

GmbH. Aus seiner Sicht müs-

se die Bereitstellung von Lade-

infrastruktur eine Sache der 

nächsten zwei bis drei Jahre sein, „ein 

Markt, den wir angehen müssen“, so der 

Parkhausbetreiber. Als Tochtergesellschaft 

eines großen Baukonzerns hatte Pieper eine 

modulare Lösung im Gepäck, um hierbei zu 

unterstützen. Mit seinem Vorredner war 

sich Pieper darüber einig, dass Bauherren 

die Wichtigkeit von E-Ladeinfrastruktur für 

die Attraktivität ihrer Immobilien erkannt 

hätten und Ladeinfrastruktur nachfragten, 

und zwar weit über das durch das GEIG 

vorgeschriebene Mindestmaß hinaus. 

Wichtig sei für Betreiber, die Hoheit über 

die Tarifgestaltung zu behalten. Sonst droh-

ten Monopole lokaler Anbieter, die 

schlimmstenfalls zu Wucherpreisen an der 

Ladesäule führen können, so Pieper. 

INSTANDHALTUNG ALS BEITRAG  

ZUR NACHHALTIGKEIT

Bei Nachhaltigkeit denken vermutlich die 

Wenigsten an Beton. Gerade weil der Bau-

stoff in der Herstellung sehr CO2-in-

tensiv ist, sei es indes ein großer 

Beitrag zum Klimaschutz, die 

Lebensdauer von Betonbau-

ten positiv zu beeinflussen. 

Anhand zahlreicher Fotos 

zeigte Dr. Ilja Irmscher typische 

Schadensbilder in Parkhäusern und 

Tiefgaragen. Um diesen vorzubeugen, sei 

neben einer fachgerechten Verarbeitung ge-

Reger Austausch: 
Neben dem Wissenstransfer dient 
das Kompetenzforum auch dem 

Networking unter Kolleginnen 
und Kollegen. 
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eigneter Oberflächenschutzsysteme eine re-

gelmäßige Reinigung von stark beanspruch-

ten Parkflächen unabdingbar. Irmscher sag-

te: „So trivial es klingt – Reinigung beugt 

Bauschäden vor.“ Einmal jährlich sollte die-

se in der Regel stattfinden, vorzugsweise im 

Frühjahr, um Chlorideinträge aus der Win-

tersaison zu entfernen. Wenn bei gründli-

chen Inspektionen dennoch Betonschäden 

sichtbar werden, sei der „Zeitfaktor ent-

scheidend“, so der Geschäftsführer von 

GIVT, Gesellschaft für Innovative Verkehrs-

Technologien mbH. „Je früher fachgerechte 

Reparaturen durchgeführt werden, desto 

weniger Folgeschäden sind zu befürchten.“ 

Um Betondecken in befahrenen Park-

hausdecks zu schützen, kommen unter-

schiedliche Produkte infrage, über deren Ei-

genschaften und Vorzüge Dr. Irmscher ei-

nen Überblick gab. Der Klassiker sei das 

Oberflächenschutzsystem OS-8, „starr, ro-

bust, preiswert, aber nicht rissüberbrü-

ckend“, so der Sachverständige. Rissüber-

brückende, dynamische Fähigkeiten zeich-

nen OS-10- sowie OS-11-Systeme aus. 

Dasselbe gilt für Polyurea, einem Produkt, 

das sich im Schiffbau bewährt hat und seit 

einiger Zeit auch in Parkbauten zum Einsatz 

kommt. Eine wartungsarme Alternative mit 

einer langen Lebensdauer sei Gussasphalt. 

Daneben existieren besondere Betonquali-

täten, die ohne Oberflächenschutzsystem 

auskommen. Diese werden als Fer-

tigteile von spezialisierten Gene-

ralunternehmen verbaut. 

MARKETING IM  

PARKEN-SEKTOR

Die voranschreitende Digitalisie-

rung des Parkens eröffnet zusammen mit 

konventionellen Formen der Marktfor-

schung neue Möglichkeiten für ein besseres 

Kundenverständnis und ein effektiveres 

Marketing. Wie Parkhausbetreiber 

das erreichen können, zeigte bei-

spielhaft Rudolf Massimo von 

der österreichischen Firma 

Imark. Massimo, seines Zei-

chens selbst Parkhausbetreiber, 

sieht vier Hebel für Wachstum: 

Kundenzuwachs, höhere Frequenz, längere 

Verweildauern und Preisgestaltung. Um 
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diese positiv zu beeinflussen, müsse man 

seine Kunden gut kennen. Moderne Tech-

nologien wie Kennzeichenerfassung kön-

nen dabei enorm helfen, so Massimo. Um 

keine Persönlichkeitsrechte zu verletzen, sei 

diese Art von Marktforschung mit anony-

misierten Daten möglich. Über das bessere 

Verständnis des Kundenverhaltens und 

gruppenspezifische Auswertungen sei ein 

gezieltes Marketing möglich. „Wir sollten 

unser Geld nicht im Blindflug investieren“, 

riet Rudolf Masimo seinen Kollegin-

nen und Kollegen. 

Einen nicht-digitalen Mar-

keting-Ansatz verfolgt Horst 

Schauerte von den Stadtwer-

ken am See – zumindest im ers-

ten Schritt. Seine Kunden können 

die „Grüne Karte“ einsetzen, um Bus, 

Bahn, Schiff und Parkhaus in Friedrichsha-

fen und Überlingen bequem und zu ver-

günstigten Preisen zu nutzen. Sie bietet au-

ßerdem Vorteile bei Partnern und Veran-

staltungen. Mit der Grünen Karte erfolgt 

der Zugang zu den Parkhäusern des Stadt-

werks darüber hinaus bargeldlos, kontakt-

los und mit monatlicher Abrechnung. Mög-

lich macht dieses Modell die Organisations-

struktur der Stadtwerke am See, zu der 

zahlreiche involvierte Tochtergesellschaften 

zählen. „Wir fördern damit Parken und den 

ÖPNV gleichermaßen“, sagte Schauerte. 

Der große Vorteil aus Kundensicht: „Es 

funktioniert durchgängig durch die Mobili-

tätskette“, so der Geschäftsführer mehrerer 

GmbHs aus dem Verbund. Außerdem 

habe man sich an das KIS-Prinzip 

gehalten: „Keep It Simple“. Im 

nächsten Schritt möchten die 

Friedrichshafener die Grüne 

Karte auch auf dem Smartphone 

anbieten. 

SMART CITY MÖNCHENGLADBACH

Von Anfang an digital ging es vor zwei Jah-

ren für Mönchengladbach an den Start. 

2020 wurde die Stadt vom Bundesministeri-

um für Wohnen, Stadtentwicklung und 
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Bauwesen ausgewählt, eine der 

ersten Smart Cities in Deutsch-

land zu werden. Am Beispiel 

dieses Reallabors veranschau-

lichte Lars Randerath von der 

ParkenMG GmbH, welche Rol-

le das Parken hierbei spielt. Er 

schickte voraus, dass Mönchengladbach 

mit seinen 270.000 Einwohnern zu einer 

eher strukturschwachen Region zählt und 

geprägt ist von Pendelverkehr und Logistik. 

„In Mönchengladbach ist man stark auf das 

Auto angewiesen“, stellte Randerath klar. 

Die „Dominanz des Autos“ sei extrem. Er-

rungenschaften wie ÖPNV oder Carsharing 

beschränken sich in der Vitusstadt am Nie-

derrhein auf wenige Buslinien. 

Im Rahmen des Projekts war eines der 

wichtigsten Ziele, möglichst viel urbane Da-

ten auf einer gemeinsamen Plattform zur 

Verfügung zu stellen, um sie beispielsweise 

in einer Smart-City-App effizient zu nut-

zen. Ein Teil davon ist das Smart-Parking, 

das durch einen hohen digitalen Komfort 

Anreize zum Off-Street-Parken schafft – 

und Parksuchverkehr reduziert. Ein anderes 

Beispiel, das Randerath nannte, ist die opti-

mierte Parkraumüberwachung etwa durch 

Sensoren im Boden vor Ladestationen. Um 

auf dem Weg zur Smart City als Parkhaus-

betreiber erfolgreich zu sein, sei intensives 

Networking erforderlich. Man müsse sich in 

der Stadt bekannt machen, Veranstaltungen 

besuchen und mit anderen privaten Betrei-

bern kooperieren. Dabei können auch die 

Pressemitteilungen aus dem Bundesver-

band Parken hilfreich sein, so Lars Rande-

rath. Diesen Hinweis griff Vorstandsvorsit-

zender Michael Kesseler auf und nannte als 

Kernbotschaft: „On-Street-Parken weg und 

die Autos zu uns in die Parkhäuser. Das 

macht Städte attraktiv.“

PARKLEITSYSTEM IN 

ECHTZEIT

„Ich bin heute Ihr 

persönliches Parkleit-

system“, hatte sich 

Moderator Johannes 

Keppner zu Beginn 

der Veranstaltung wort-

gewandt und charmant eingeführt. Wie ein 

Parkleitsystem im digitalen Zeitalter ausse-

hen kann, berichtete zum 

Abschluss Dr.-Ing. Diet-

mar Regener vom Ab-

fallentsorgungs- und 

Stadtreinigungsbetrieb 

ASP. Der Eigenbetrieb 

der Stadt Paderborn küm-

mert sich nicht nur um Abfall-

wirtschaft, sondern auch um die Parkraum-

bewirtschaftung. Rund 75 Prozent des Par-

kens liegen in der ostwestfälischen 

Kommune in städtischer Hand. Das vor-

handene Leitsystem war in die Jahre gekom-

men und den Verantwortlichen des ASP zu 

ungenau. So beschlossen Regener und Mit-

streiter, sämtliche bewirtschafteten Stell-

plätze im Innenstadtbereich sensorisch zu 

erfassen, um eine differenzierte, digitali-

sierte Verkehrslenkung zu ermöglichen.  

Das daraus resultierende Projekt umfass-

te über 1.000 Off-Street und 500 On-Street-

Stellplätze sowie 2.600 Stellplätze in Park-

häusern. Gemeinsam mit zwei Fraunhofer-

Instituten – Fraunhofer IEM und 

Fraunhofer IOSB-INA – installierte der ASP 

270 Unterflursensoren im Asphalt sowie 97 

optische Sensoren für 473 On-Street-Park-

plätze und 35 optische Sensoren für 987 

Off-Street-Parkplätze. Bei den optischen 

Sensoren handelt es sich um Spezialkame-

ras, die meist mehrere Stellplätze erfassen. 

Zudem entwickelten die Projektpartner ei-

ne eigene Datenplattform und bauten das 

vorhandene LoRaWAN (= Long Range Wi-

de Area Network, Funknetz zur kabellosen 

Datenübertragung) aus, um die generierten 

Sensordaten zu übermitteln. 

Aktuell werden die alten Schilder des 

städtischen Parkleitsystems durch acht 
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neue, frei programmierbare digitale Dis-

plays ersetzt, die rund um den Stadtkern an 

Einfallstraßen montiert werden. In einer 

Optik, die an Google Maps angelehnt ist, er-

fahren Autofahrer künftig auf einen Blick, 

welche Parkmöglichkeiten on- wie off-street 

vorhanden sind. Die großflächigen Bild-

schirme werden im Kerngebiet durch 16 

Anzeigen des Mikro-Parkleitsystems er-

gänzt, die vornehmlich an Laternen und 

Masten abgebracht sind und mit dynami-

schen Pfeilen in Richtung der freien Park-

plätze weisen. 

Mit den nunmehr verfügbaren Echtzeit-

daten zum Belegungszustand aller Parkplät-

ze in der City von Paderborn möchte der 

ASP künftig noch einen Schritt weiter gehen 

und Autofahrern verlässliche Prognosen für 

die Parkplatzsuche an die Hand geben. Als 

vornehmliche Ziele benannte Dietmar Re-

gener die Reduzierung von Parksuchverkehr 

sowie die Verlagerung von parkenden Fahr-

zeugen vom On- in den Off-Street-Bereich. 

AUSBLICK AUF 2023

Abschließend betonte der Vorstandsvorsit-

zende des Bundesverbandes Parken, Michael 

Kesseler: „Mobilität ist keine Einbahn-

straße.“ Nur gemeinsam und mit offenen 

Lösungsansätzen ließen sich Verbesserun-

gen zum Wohl der Städte erreichen. Die 

Vorträge hätten gezeigt, dass das Kompe-

tenzforum seinen Namen zurecht trägt. 

Kesseler riet abschließend dazu, sich den 

Termin für die Messe PARKEN und die be-

gleitende Fachtagung am 28. und 29. Juni 

2023 in Wiesbaden vorzumerken und zitier-

te Henry Ford: „Es hängt von Dir selbst ab, 

ob Du das neue Jahr als Bremse oder als 

Motor nutzen willst.“ n

PARKHÄUSER
MIT WEITBLICK

VOM
KOMPETENZFÜHRER
IM PARKHAUSBAU -
SEIT MEHR ALS 
30 JAHREN!
HUBER steht für effiziente, innovative Parkhauslösungen 
aus einer Hand. Ob Umbau oder Neubau: Profitieren Sie 
von unserem fundierten Know-How im Parkhausbau und 
lassen Sie sich Ihr individuelles, funktionales und effizien-
tes Parkhauskonzept von unseren Spezialisten erstellen!

 HIB Huber Integral Bau GmbH

Arienheller 5 . 56598 Rheinbrohl

 HIB Huber Integral Bau GmbH

 www.huber-parkhausbau.de
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Tagungsort mit Flair: Stimmungsvoller  
Würzburger Weihnachtsmarkt

http://www.huber-parkhausbau.de
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